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EINLEITUNG

Das Jahr 1990 wird als eines der ereignisreicheren in die Ge-
schichte eingehen. Die Berliner Ivlauer ist Eef allen aIs SymboI
eines Systems, das mit den Grundgedanken des Sozialismus nichts
zrt tun hatte . Ein neues Europa ist im Entstehen, im Osten wie im
Westen'. Die Gewerkschaften werden ein starkes !üort mitreden
müssen, wenn das neue Europa nicht bloss "ein Europa der Krämer,
Händler und Kapitalisten" ( SGB-Präsident Walter Renschler ) sein
so11, sondern e j-n soziales und umwel tverträgliches Europa.

Der Golfkrieg ist für all jene eine grosse Enttäuschung, die ge-
dacht haben , die Vtle ltmächte se ien endl ich sowe it , das s s ie die
anstehenden Probleme mit ef f :-zienteren l4itteln a1s mit Krieg
lösen könnten. Dass Sadam Hussein einen Krieg wollte, \,\iar deut-
lich genug. Dass die Us-Regierung ihn nicht verhindern wollte,
war aber auch kIar. Schliesslich wollen die Vereinigten Staaten
immer noch den lVeltpoLizisten spielen . Zu j edem Krieg braucht es
ja bekanntlich immer zwej-. Mit Ausnahme der Kriegsindustrie gibt
es bei keinem Krieg Gewinner. Inler auf beiden Seiten aber immer
verliert, ist das Volk !

Im 699. Jahr der Eidgenossenschaf t sind einige lt{issstände im
Schwe izer Staat auf gedeckt h/orden, die allen demokratisch ge-
sinnten Leuten einiges zu denken geben müssen. Schnüffelstaat
und Geheimarmee sind nur die zwe:- bekanntesten Stichwörter.
Positiv sind im letzten Jahr die Zuger Wahlen ausgefallen - In
Zug, Baar und Steinhausen hat die SP dank gemeinsamer Listen je
einen SiLz in der Exekutive gewinnen können. Im Zuger Regie-
rungsrat hat die SGA erstmals einen Sitz errungen. Ueberhaupt
sind die Soz ialdemokraten, die Sozial-istisch Grünen und die
Alternati-ven Kräfte zum Teil massiv verstärkt aus den V{ahlen von
1990 hervorgegangen . Die CVP hat wieder Sitze verloren, dabei
dürfen wir nicht vergessen, dass diese Partei bis 1986 im Zuger
Kantonsrat absolute it4ehrheit gehabt hat.
Die wirtschaftliche Entwicklung hat 1990 keine grossen We1len
geworf en . Zu Besorgnis gaben die Hypo zinserhöhungen Anlass . Al-s
Mieterinnen und Mieter, aber auch als Eigentumsbes itzende haben
die Lohnabhängigen im Ietzten Jahr einen markant€fl, indirekten
Kauf kraf tverl-ust einstecken müssen, der mit den an sich nicht
schlechten Lohnabschlüssen keineswegs wettgemacht worden ist.
Immer mehr Unternehmer behandeln die Gewerkschaften wie läs'tige
Ueberbleibsel aus einer vergangenen ZetL. Der Textilunternehmer
Adrian Gasser ( Spinnerei an der Lorze) ist wohl das extremste
aber nicht ein zLge Beispiel . Die Sozialpartnerschaft wird von
vielen Unternehmern als ein Verhältnis Vater Tochter betrachtet,
in dem die Gewerkschaften um alles Bittibätti machen müssen und
nicht wie eine Partnerschaft zwischen aufgeklärten gleichberech-
tigten Partnern - Die Gewerkschaften sind nun von der Unterneh-
merschaf t herausgef orderL, z\t zeigen, was sie sind, h/as sie
können und \^/as sie bedeuten.
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Von ge\,verkschaftlicher Seite her haben 1990 in der Schweiz drei
Ereignisse Schlagzeilen gemacht : Der ScB-Kongress in Interlaken,
der Beschluss der SMuv-Frauenkonferenz, äffi L4. Juni 1991 einen
Landess treik der Frauen zv organisieren und der Beschluss von
GTCP, Fusionsverhandlungen einzuleiten-

Wollen die Gewerkschaften das Jahr 2000 nicht nur überleben,
sondern auch mitgestalten, müssen sie sich etwas einfallen las-
sen. Dass es Gewerkschaf ten braucht, muss nicht wiederholt vüer-
den " Es zu sagen genügt aber nicht, wir müssen es im A1ttag, im
Betrieb und im Büro, bei Verhandlungen und Kampfhandlungen
konkret zel-gen. WolIen die Gewerkschaften Cie Zukunft mitgestal-
ten, dann müssen sie offen sein: Offen gegenüber neuen Problemen,
offen gegenüber der Vergangenheit, offen gegenüber anderen Ideen.

VORSTAND

Der Sektionsvorstand konstituierte sich 1990 wie folgt ( Der Prä-
sident wird von der Generalversammlung gewählt) :

Bollinger Bruno, Baar
I{eber Daniel, Hünenberg
Landolt Brigitte, Steinhausen
Amrein Ruedi, Zug
Maurel-lo Vincenzo, Zug
Panico Pietro , Zug

Verantwortlich
Präsident Presse
Vtzepräsident BK L&G
Aktuarin Frauen
Bei=j. zer Jugend

I ta1 ienergruppe
Portmann Alf red, Ste inhausen rr

Tizzone Salvatore, Steinhausen 1r

Van den Berg Kar 1 He inz , Seewen rr BK V-Zug

Der Vorstand traf sich sechs mal z\) einer Sit zung und befasste
sich mit folgenden Themen: Arbeitsprogramm L990/9I, SBG-Kongress,
Atom-Abstimmungen, V€rtrauensl-eute, Jugendarbeit, Lohnumfrage,
Frauen, Mitgliederwerbung und politische Rechte für Ausländerin-
nen . An fast j eder Sit zung wurde zudem über die Entwicklung in
der Landis & Gyr diskutiert. Es gelang, die Sitzungen eff :-zien-
ter zrt gestalten r so dass nicht mehr Sitzungen als nötig durch-
gef ührt v\rerden mussten. Verschiedene Verantwortungen vrurden im
Rahmen des Vorstandes auf getei-l-t, wenn auch noch nicht alle Vor-
standsmitglieder mit einer ihren Fähigkeiten entsprechenden
Aufgabe "versehen" sind.
Es kann f estgehalten werden, dass der teil-weise neu zusammenge-
set zLe Vorstand nach einer gewissen Anlauf zeLL z\r einem guten
Funktionieren gekommen ist. Dies ist wichtig, wenn die Sektion
in Zukunft nicht einfach nur über die Runden, sondern wieder in
Schwung kommen so1L.
Am 1t - September reisten f ast alle Vorstandsmitgl j-eder nach
Vitznau, \do mit dem f ür die Sektion Zug verantwortlichen Zen-
tralsekretär Josef Fischer das Funktionieren der Sektion
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diskutiert wurde . Es war für aIIe eine wichtige Erfahrung, so
ohne Zettdruck über die anstehenden Probleme diskutieren zu
können.

Mit Stel lungsnahmen in der Pres se hat der Sekt ionsvorstand auch
zn einigen politischen Themen Stellung genommen, die für das
ge\^/erkschaf tliche Handeln wichtig sind: Unterstüt zvng der Ini-
tiative gegen den Schnüffelstaat und für die Abschaffung der
politischen PoI izei; Befürwortung der Vorlagen gegen die Kern-
energie und Unterstützung verschiedener Verbesserungen für unse-
re ausländischen Kolleginnen und Kollegen.

SEKRETAR I AT

Der Umbau des Sekretariates kann nun im Jahre 1991 vorgenommen
werden, nachdem mit dem Eigentümer der Liegenschaft Neugasse 1

eine Vereinbarung über die künftige Nutzung seiner Liegenschaft
und der j enigen des SMUV getrof f en l,üerden konnte . Das SMUV-Büro
bef indet sich während der Umbauzeit, ca. ab lt4itte April L99L, an
der Neugasse 4 in Zug.

3. ZENTRALE

Die Bil anz der Zusammenarbeit und Unterstützung der Sektion
durch die Verbandszentrale in Bern ist widersprüchlich: Auf der
einen Seite wurden Anfragen seitens der Sektion von den ange-
sprochenen Stel-len prompt erledigt " Die zwei Zentralsekretäre,
die mit der Sektion Zug zu tun haben, Josef Fischer (verantwort-
lich für Region Innerschweiz ) und Beda Moor ( verantwortlich für
die Metallindustrie ) standen der Sektion mit Rat und Tat bei.
Auf der anderen Seite setzt die Werbeabteilung auf Druck, ohne
aber die nötige Unterstützung zo gewähren. Unverhältnismässig
war die Reaktion derselben Abteilung auf die Kritik eines Sek-
tionsmitgliedes am Versand eines Prospektes der "Automobil-
Revue " .

4. VERTRAUENSLEUTE

Die meisten Mitglieder einer Gewerkschaft können, wollen oder
möchten nicht aktiv mitmachen . Darum ist es wichtig, diej enigen
Kollegj-nnen und KolIegen, die in irgendeiner Art aktiv sind,
besonders zu erfas sen . Wenn der Vorstand auf s ich sefbst be-
schränkt bleibt, dann kann die Gewerkschaft nicht viel machen,
nicht nach aussen präsent sein und infolgedessen keine neuen
ivlitglieder gewinnen .

Die aktive Basis der Gewerkschaft soll-en die Vertrauensl-eute
sein. Darum hat der Vorstand eine positive Definition von j enen
Kol leginnen und Kol legen zu geben , die al s Vertrauens l-eute e in-
geladen lverden so1len. Lieber zvviel-e anschreiben als Einen
vergessen.
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Der Vorstand hat folgende Kriterien beschloss€D, nach denen
aktive Mitglieder an die Vertrauensleute-Versammlungen eingela-
den \^/erden:
1) A1Ie gewerkschafttich Aktiven (in Gruppenvorständen, Betriebs-
kommissionen, etc . ) . Darunter fallen auch aIle Kolleginnen und
KoIlegen, die im Sektionsvorstand hraren oder wichtige gewerk-
schaftliche Funktionen innehatten.
2) AlIe, die Funktionen im Zusammenhang mit Gewerkschaften haben
( Kommissionen, Pensionskassen, etc . ) .
3 ) Mitglieder, die pof itisch aktiv sind (Parl-amente, Komitees,
etc. ) ,

Eine bereinigte Adressliste genügt aber noch nicht. Der Sek-
tionsvorstand hat sich zum Zie1 ges eLzL , drei Vertrauensleute-
Versammlungen im Jahr zu organisieren. Diese sollen nicht nur
der Vorbereitung der GV dienen, sondern Informationen und Dis-
kussionen zo gewerkschaf tspolitisch AktueIlem l-ief ern.
Leider klappte der Start nicht ganz. Das vorgesehene Thema der
erstenf neu konzipierten Sitzvng, die Revision des Arbeitsge-
setzesr rTrusste verschoben werden, weil die eingeladene Referen-
tin, die Frauensekretärin Caterina Demund, erkrankte. Diskutiert
wurde stattdessen das Arbeitsprogramm der Sektion und Bruno
Bollinger berichtete vom SGB-Kongress . An der Dezember-S Ltzung
berichtete !üalter V{yss, Proj ektleiter NFB 25 , über die Ergeb-
nisse der Untersuchung "Arbeit und Verkehr" in der Landis & Gyr.
Der Anfang ist gemacht, nun gilt es, die gesteckten mittel-
fristigen Ziele zu realisieren: Aktive Basis für die Arbeit des
Vorstandes und ein Netz von Vertrauensleuten in allen Metallbe-
trieben und im Gewerbe.

5. GRUPPEN

5.1. ITALIENERGRUPPE

Dank dem Einsatz der Gruppe ist es gelungeor die Kandidatur von
Bruno Bollinger aIs Sektionspräsident wirksam zu unterstützen.
Bruno BoIlinger \^/ar von der Itafienergruppe vorgeschlagen wor-
den. Mit nur einer Gegenstimme ist er von der GV gewähIt worden.
Ein ohne Zweifel schöner Erfolg der Italienergruppe.
Nach dem Sommer mussten die Aktivitäten der Gruppe redu zierL
werden. Viele Kollegen waren in der Führung des Centro Italiano
und der Colonia engagiert, andere \,varen wiederum von den Fuss-
bal-lweltmeisterschaf ten absorbiert, darum konnte die Italiener-
gruppe bedauerlicherweise nicht aktiv an der Organisierung des
"Flitenand-Festes " mitmachen, das am 25 . August in Zug stattf and.
Aus diversen Gründen traf sich der Vorstand der Italienergruppe
nach den Sommerferien nur einmal-. Trotzdem gelang €s, im Novem-
ber die traditionell-e Informations- und Unterhaltungsveranstal-
tung im Centro Italiano erfolgreich durchzuführen.
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i{ier i-n Kürze die Aktivitäten der Italienergruppe im Jahre 1990:

- Am 11. Januar trafen sich im Centro Italiano der Vorstand der
Italienergruppe, der Sektionsvorstand und die zwei Zentralsekre-
täre Josef Fi scher und Beda Moor . Die Aussprache war von der
Italienergruppe verlangt lvordenr urn einige Probleme bezügIich
Funkt.ionieren der Sektion zu klären.

Il . Januar : Vorstandss iLzung. Es sind 12 Kollegen an\,vesend. Es
wird eine erste BiIanz der Aussprache mit den Zentralsekretären
und der Sekt j-on gezogen. Die erzielten Resultate \n/urden als be-
friedigend betrachtet .

6 - März: Vorstandss LLzung: Es sind 12 Kollegen an\^/esend. Es
hierden der 1. Mai und die GV der Italienergruppe vorbereitet.

24 . März: Generalversammlung der Italienergruppe und Informa-
tionsveranstaltung. Anwesend sind etwa sechzig Kolleginnen und
Kollegen. Pietro Panico wird einstimmig zum Obmann der Gruppe
wiedergewäh1t . Es v/erden f ünf Kollegen geehrt, die seit mehr aIs
fünf Jahren im Vorstand aktiv sind: Pietro Panico, Salvatore
Ttzzone, Bruno Bollinger, Vincenzo Porro und Sal-vatore Bruno -

Dario IVIarioli, SMUV-Sekretär in Bie1, ref eriert über ''Europa
1992 und dessen Auswirkungen auf die GAV' s " . Am Nachmittag in-
formiert der Zircher Anwalt Marco Mona über die "Pensionskassen
im a}lgemeinen Rahmen der Rechte der Ausl-änder in der Schweiz".

3. Mai: Konstituierende Sitzung des Vorstandes: Es sind 10
Kollegen an\^/esend - Es werden f olgende Auf gaben auf geteilt:

Pietro Panico, Obmann ( von der GV gewäh1t )

Safvatore Tizzone , Vi zeobmann
Bruno Bollinger, Aktuar
Al-essandro Fichera, Kassier

Es wird über die Notwendigkeit und die Bedeutung des "Mitenand-
Festes " diskutiert .

28. Juni: Sitzung des Vorstandsausschuss€s: Es srnd 7 Kollegen
an\^resend. Es wird die Unterstüt zvng der GBH-Demonstration vom
15. September in Bern beschl-ossen. Es wird zudem über das "lulite-
nand-Fest" und über einige Vorschläge betreffend Weiterbildungs-
kurse der ABV^I diskutiert.

10 . September : Vorstandssit zung: Es sind 13 Kol-legen anwesend.
Es wird über die Vitznauer-Kurse informiert. Hauptthema der Sit-
zung ist die Vorbereitung der Veranstal-tung im Centro ItaIiano.

28. September: Eine Delegation des Vorstandes nimmt in Zörich
an der Sitzung der Italienergruppen der Deutschen Schweiz tei1.

Am 10. und am 11. November f indet im Centro Ital-i-ano die tra-
ditionelle Unterhaltungs- und Informationsveranstaltung mit Tom-
bola und Grill statt" Am Samstag-Nachmittag wird noch eine In-
formationsveranstaltung über die Pensi-onskassen organisiert.

Am 15. Dezember trifft sich der Vorstand zu einem gemütlichen
Abend.
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Kollege Pietro Panica stand j eden Samstag im Centro italiano
und j eden Mittwoch im Sl"lUV-sekretariat ratsuchenden Kolleginnen
und Kollegen zur Verfügung "

In der " lotta sindacale " ( die italienische SI{UV- Zettung ) wurde
über die Aktivitäten der Gruppe informiert.

Regelmässig \^/urden die l4itglieder besucht, die im Spital \^raren.

Verschiedene Delegationen haben an etlichen Zusammenkünften
der Strukturen der Immigration teilgenommen, üITt den Verband zu
vertreten .

5 .2. FRAUENGRUPPE

Bekanntlich sind wir j a eine kleine Gruppe . Im Laufe des Jahres
1990 entschlossen wir uns, Frauen anderer Zuger Gewerkschaften
anzusprechen r urTl gemeinsam Veranstaltungen oder Aktionen zu pla-
nen

Bald war auch klar, was das nächste Thema sein wird: der Frauen-
stre j-k vom L4 . Juni 91 . Eine erste Sitzung f and bereits statt .

Es trafen sich 17 Frauen aus verschiedenen Gewerkschaften, Par-
teien und Organisationen. An Ideen zurund an diesem Tag fehlt es
nicht.
!{ir SMUV-Frauen erhoffen von unseren KoIlegen voIle Solidarität
in dieser Sachq, sei es in Diskussionen am Arbeitsplatz oder am
Aktionstag selber. Vniie diese UnterstüLzung aussehen könnte , dazu
werden wir auch -falls nötig- gerne Vorschläge machen und auch
eine Liste mit Gründen für diesen "Streik" oder "Freitag" lie-
fern .

Brigitte Landolt

5.3 . JUGENDGRUPPE

Im Dezember traf sich zum ersten ma1 die neu geschaffene Jugend-
kommission des Vorstandes . Sie besteht aus Ruedi Amrein, Pietro
Panico, Vincenzo lvlaureLl-o und Bruno Bollinger . Ruedi Amrein er-
klärte sich bereit, die Verantwortung für die Jugendarbeit zu
übernehmen. Vorgesehen sind Aktionen und Informationsveranstal-
tungen zum Thema Berufsberatung und Lehrbegleitung. Als Schwer-
punkt will sich die Jugendkommission in Richtung Immigranten-
Kinder engagieren. Darum \derden einige Aktionen in Zusammenar-
beit mit der Italienergruppe geplant.
Konkrete Hilfe für Jugendliche auf ihren beruflichen Weg solI
unsere Jugendarbeit sein. Auf diesem Gebiet hat eine Organisa-
tion der Berufstätigen einiges anzubieten. Dies ganz im Gegen-
satz zum Fre izeitsekt et r r^/o wirklich genügend andere Institutio-
nen vorhanden sind. Darum ist es auch zu verantworten, dass die
Jugendkommission vorläuf ig aus Kol-1egen besteht, di-e all-esamt
aus dem "Jugendalter" heraus sind. ZieL ist es aber, Jugendliche
( in erster Linie natürl-ich Lehrlinge ) zum Mitmachen zu gewinnen.
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5.4. ANGESTELLTE

Einer der Schwerpunkte für die Zukunft der Sektion und des Vor-
standes wird sicher die Präsenz im Angestelltenbereich sein, So
wichtj-g diese Arbeit istT so schwer ist es, sie anzupacken. Mit
der Broschüre "Fabrikarbeit hat Zükunft" ist von der Zentrale
ein Dokument vorgel-egt worden, das eine gute programmatische
Grundlage für diese Arbeit abgeben kann.

Die Sektion Zug war ei.nige MaIe durch- Daniel Weber bei naionalen
AngesteJ-ltenkonferenzen vertreten. Mit der Zusammenlegung der
Betriebskonmission und der Personalvertretung in der Landj-s &

Gyr zu einer gemeinsamen Vertretung i-st an sich eine gute Basis
gelegt. Auf der anderen Seite ist es für den Verband eine He-
rausforderung, wenn die gewerkschaftlj-che Präsenz in diesem
Gremium ausgebaut werden so1l.

5.5, PENSIONIERTENGRUPPE

Die seit einigen Jahren erfreuliche Zusammenarbeit mit der GBH

Sektion Zug fand auch im.Berichtsjahr ihren Fortgang. Die GBH
organisierte die Besichtigung der Glashütte Hergiswi-1, welche
einen überraschenden Anklang fand. Der "Chlaus-Nachrnittag" wurde
vom SMUV durchgeführt. Unser Sektionspräsident, Bruno Bollinger,
zeigte sehr eindrückficheDia's von seinen Bergtouren. Anschlies-
send fanden die Tej-lnehmer noch Gelegenheit zu einem gemütlichen
Beisamrnensein. wünschenswert wäre eine Ausweitung der Zusammen-
arbeit mit Rentnergruppen von weiteren GBz-Sektionen. Der Vor-
stand wird siih mit dieser Frage befassen.

6. INDUSTRIE

6.1. V-ZUG AG

Lohnverhandlungen und Abschlüsse für 1991:

Gefordert von der BK:

6,4 t generell
I,5 E individuell
1,0 ? strukturell
Abschluss-:

6,4 t generell
0,3 t individuell
Die generelle Lohnerhöhung wird mj-t zunehmendem Gehalt reduziert,
wobei folgende Abstufung auf den zor zeit güItigen Gehältern zur
Anwendung kommt:

Monatslohn bis Fr. 6'000.- 6,4 Z

Monatslohn von Fr. 6'000.- bis Fr. 6'500.- 5,9 *
Monatslohn über Fr. 6'500.- 5.4 *
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BK-Mut at ioo€rr :

Nach dem Ausscheiden von 2 Betriebskommissions-Mitgliedern \,{ur-
den neu in der BK Hr. Alfred Portmann und Hr. Friedrich Rossmann
bestimmt, beide SMUV-MitgIieder.
Den beiden ausscheidenden BK-MitgI j-edern Hr. Wa1ter Iten und
Hr. Antonio Calzada möchte ich für die, kollegiale Zusammenarbeit
recht herzlich danken.

Geschäftsgang_V-Zug AG 1990 :

19 9 0 hrar der Geschäf tsgang der V-Zug widererr^/artend gut , 5 eo

über dem Vorj ahr , LtoLz starker Hypo zinsrunde, die sich auf un-
sere Artikel stark bemerkbar macht.

V-Zug übernimmt Sibir Haushaltstechnik:
Nach der Uebernahme der Firma Gehrig Ballwil hat die V-Zug das
gesamte Aktienkapital der Firma Sibir Haushaltstechnik AG in
Schlieren mit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen.

Zum Schluss danke ich allen Kolleginnen
die aktive Mitarbeit und hoffe, dass
Ziele im Jahr 1991 auch erreichen.

6.2. LANDIS & GYR AG ZUG

und Kollegen der BK für
wir die uns gesteckten

sig. K. H. van den Berg

Im vergangenen.,Jahr hat sich zum erstenmal ein Schieds-gericht
mit unseren Salärverhandl-ungen bef assen müssen. Der 2. Juli 1990
hatr so hoffe ich, als denkwürdiger Tag in der Firmengeschichte
von Landis & Gyr sei-nen Platz gef unden. Das Schiedsgericht hat
nicht nur über die durchzuführenden Salärmassnahmen entschieden,
sondern hat auch richtig erkannt, dass die sozialpartnerschaft-
liche Beziehung arg in Mitleidenschaf t gezogen \,var. In der Ur-
teilsbegründung hat es denn auch ausdrücklich darauf hingewiesen
und beide Seiten aufgefordert, die nötigen Schritte zu unterneh-
men r uITr das sozialpartnerschaf tliche Verhältnis wieder auf eine
solide Grundlage zu stellen.
Das UK 2000 hat per 30- September 90 vorläufig ein Ende gefunden.
Die Aenderungen der Divisionalisierung sind somit beendet. Was
jeLzL noch folgt, sind die beschlossenen Teilproj ekte im Rahmen
der Reduktion der Fertigungstiefe im mechanischen Bereich.
Grundsätzlich sollen die betroffenen Mitarbeiter nach Mögli-ch-
keit, innerhalb der Firmangrupper ärr gleichwertige Arbeitsplätze
versetzt \,verden . Interne Aus- und Vrle iterbi 1dung, vor zeitige Pen-
sionierungen sollen dazu beitragen, nach Lösungen zu suchen,
dass Kündigungen im grösseren Ausmass verhindert werden können.
Leider kann dies in extremen Einzelfäl}en nicht ausgeschlossen
\,verden. Weiter gilt €s, am Sozialplan gezielte Verbesserungen
anzubringen. Nur so können Härtefä1Ie möglichst vermieden werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Neuorganisation der Arbeit-
nehmervertretungen (ANV) . Seit dem 1. Januar l99t bestehen nicht
mehr getrennte ANV's, sondern pro selbständige Fj-rma eine



-9-

Einheitsvertretung, d. h " wir unterscheiden nicht mehr zwischen
Werkstatt und Verwaltungsangestellten. Diese Vertretungen werden
demzuf olge auch von verschiedenen Verbänden getragen. AIs SI'IUV

sind wir nun erstmals in der gteichen Struktur mit den Ange-
stetltenverbänden tätig. Einerseits heisst dies, in Zusammenar-
beit mit diesen Verbänden die Arbeitnehmerpolitik zu formulie*
ren, was f ür uns Gewerkschraf ter sicher eine grosse Herausf orde-
rung darstellt , gilt es doch, aus einer Minderheitsposition
unsere Antiegen einzubringen. Andererseits bietet es die grösste
Möglichkeit, mit solider Arbeit sich bei den Angestellten die
nötige Glaubwürdigkeit z\) hol€o r um vi-e1leicht dereinst zu einer
IG-MetaIl Schweiz zu gelangen.

Eine erste Belastungsprobe \,{aren die Salärverhandlungen 1991-
Für mich persönlich ist das Erreichte unbefriedigend. 5.7 Z

Gesamterhöhung der Lohnsumme bei ej-ner Jahresteuerung Jan. 90

Jan - 91 von 5 , 5 eo . Damit ist der volle Teuerunqsausgleich nicht
für alle Arbeitnehmer gewährleistet-
Zum Schluss möchte ich allen KoLleginnen und KoIlegen für ihren
Einsatz danken und der Hoffnung Ausdruck geben, im nächsten Jahr
einen besseren Bericht vorlegen zu können.

Daniel Weber
6.3 . UEBRIGE INDUSTRIEBETRIEBE

Eine grosse Gruppe von Industriebetrieben gehört immer noch
nicht dem ASM an. Es sind dies mittlere und kleinere Betriebe .

Zwei davon sind in der Zwischenzeit dem ASM beigetreten. Es

handelt sich um folgende Betrj-ebe:

Ivlettler-Electronic AG Baar
Panaflex AG Cham

Somit können die dort Beschäftigten von dem in der Maschinenin-
dustrie gültigen GAV profitieren. Der Abschluss von Anschluss-
verträgen konnte nicht vorangetrieben \,verden, da sich einige
Firmen zufolge des misslichen gevüerkschatlichen Organisations-
grades ihrer Arbeitnehmer nicht veranlasst sahen, mit den Ge-
werkschaften Verträge abzuschliessen-
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Verhandlungen mit den nachfolgend aufgeführten
folgende Lohnanpassungen ausgehandelt werden:

,I

',1

Ebenso erfuhren die Mindestlöhne Anpassungen. Aufstellungen mit
dataillierten Angaben sind auf dem Sekretariat erhältlich.

8. KAMPAGNEN

Nebst der konkreten Arbeit in den Betrieben und der Betreuung
der ratsuchenden Mitqlieder auf dem Sekretariat, muss eine Ge-
werkschaft auch bestimmte Themen behandeln, die allgemein im
Interesse aller Werktätigen sind - Der Sektionsvorstand hat sich
vier solche Themen z\tr Priorität ges etzL
1) GESUNDI-IEIT AM ARBEITSPLATZ

Das höchste Gut, das alle zu verLeidigen haben, ist die Gesund-
heit. Der klassische Schutz der arbeitenden Menschen vor gifti-
gen Stoffen oder UnfälIen wird von den Gewerkschaften bereits
seit Jahren behandelt. Neu nuss aber auch der Schutz vor den
negativen Vtlirkungen der Arbeit mit den neuen Technologien effi-
zienter angepackt \,verden. Dabei geht es nicht nur um den Schutz
der Augen bei der Bildschirmarbeit oder des Rückens beim Bedie-
nen der Tastatur. Es geht auch um den Schutz vor "psychologi-
schen" Auswirkungen, die durch Stress und mangelnder Uebersicht
verursacht \^/erden.

2) FREIZUEGIGKEIT BEI PENSIONSKASSEN

Im let z ten Jahr konnte noch ber ichtet lverden , das s in der V-Zug
eine Verbesserung der Fre izügigkeit bei Pensionskassen erreicht
wurde . In Zug hat es aber noch einige Betriebe, die genauer
bezüglich ihrer Leistungen in Sachen Freizügigkeit untersucht
\,verden sol lten . Das i st al le s , was hier gemacht v^/erden kann , bi s
es endlich zu einer akzeptabl-en eidgenössischen Lösung des Pro-
blems kommt.

Berei.ch Lohnerhöhung
Teuerung Real

I NDEX-
Anpas sung auf

Spengler- u. Sanitär-
Gewerbe VSHL

iieizungs- u. Lüf tungs-
Gewerbe SSIV

6Z ind. L24 ,0 Punkte

Metal1-Union 6Z
mind. 220.- ind. L24.A Punkte

Carros ser i-e -Gewerbe 6Z
mind. 220.- ind. 124 .0 Punkte

El . -Inst , -Gewerbe 6Z ind.
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3) UEBERSTUNDEN = UEBELSTUNDEN

Dass Ueberstunden Leistungen sind, die nur im Notfall,erwartet
werden sol1en, sollte selbstverständlich sein. Immer wieder wird
aber in vielen Betrieben die Belegschaft dazu angehal-ten' mehr
oder weniger freiwil-lige Ueberstunden zu feisten, dies vielfach
nur, weil die Betriebsleitung keine neuen Leute einstel-1en.wi1I.
4) POLITISCHE RECHTE FUER AUSLAENDERINNEN UND AUSLAENDER

cut ein Drittel der Sektionsmitglieder haben keinen Schweizer
Pass und können somit zu all den politischen Entscheidungen, die
a1le Werktätigen betreffen, nichts sagen. Die Statistiken spre-
chen immer nur von Ausländerinnen und Ausländern und verdecken
dabei, dass gut drei Viertel davon seit mehr a1s 10 Jahren hier
sind, ein Drittel- sind sogar hier geboren oder aufgewachsen. Es
ist darum .für 'die Sektion eine Verpflichtung, auf dieser Ebene
aktiv zu werden. Natiöna] ist denn auch an verschiedenen Gewerk-
schaftskongressen beschlossen worden, die politischen Rechte für
Ausländerinnen und Ausländer auf gemeindlicher Ebene zu fordern.
Die Gewerkschaften sind die einzigen Schweizerischen Organisa-
tionen, welche die Integration der ausländischen Leute ernst-
genommen haben. Bei den Gevrerkschaften haben a1l-e die gleichen
Rechte .

Der Vorstand hat denn auch Sektionspräsident Bruno Bollinger
beauftragt, mit dem Zuger Gewerkschaftsbund zusammen eine Kam-
pagne für die politischen Rechte zu organisieren. Insbesondere
so1len bei den Behörden entsprechende Schritte eingeleitet
werden.

9. PRESSE

Das regelmässige Publizieren von Mitteilungen ist auch im ver-
gangenen Jahr aufrechterhalten worden.

V-Zug: Volle Freizügigkeit in der Personalfürsorge
SMUV unterstützt Betriebskommission der L&G

Bessere Arbeitsbedingungen im Gewerbe

SMUV unterstützt Schnüffelstaat-Initiative
SMUV zufrieden mit Lohnabschluss in der L&G
SMUV unterstützt Komitee " Strom ohne Atom"

Energiesparen schafft Arbeitsplätze
September Unterstützung der GBH-Demonstration für Ausländer-

rechte
Protest gegen AKV{-Stellungsnahme von V-Zug und L&G

Oktober Vertrauensleute protestieren gegen Hypozinserhöhung
November SMUV-Frauen sammel-n für die AHV-Initiati-ve'
Dezember Ergebnisse der Lohnverhandlungen in V-Zug und

Behringer

Februar
April
Mai

Jun i
Juli

Augu s t
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Ueber die GV im Aprl-1 und die Vertrauensleute-Versammlung in
Oktober wurde in der Zuger Presse ziemlich ausführlich berichtet.
Im August führten wir ein Pressegespräch durch:"100 Tage neuer
Präsident", an dem der Sektionsvorstand den anwesenden Presse-
leuten Red und Antwort stand. Zuger Tagblatt, Zuger Nachrichten
und Zuger Woche berichteten darüber.

In der SMUV-Zej-tung wurde regelmässig in der SMUV-Zeitung über
die Sitzungen des Sektionsvorstandes berichtet. Einzelne Mit-
teilungen wurden auch in der "lotta sindacale" veröffentticht.

10. KURSTAETIGKEIT

Die SMUV-AbIeilung "Bildung" wartete für l-990 mit einem sehr
attraktiven Weiterbil-dungsangebot auf. Auf der grossen Kurspa-
lette befanden sich Kurse und Seminarien für:

- Persönl-ichkeitsbildung
- AlLernative Wege zur Gestaltung von Arbeit und Technik in Werk-

statt und Büro
- Workshops
- Moderationstraining
- Projektmanagement
- Oekologie und betrieblicher Umweltschutz

Autogenes Training
EDV- Seminare

Von unseren Sektionsmitgliedern wurden folgene
Grundlagenkurs für BK-Mitglieder 2

Kurs für Lehrlingsinstruktoren I
bezogen werden.Kursprogramme für 1991 können beim Sekretariat

I1. DIENSTLEISTUNGEN

Von den vom SI4UV gebotenen Dienstleistungen bedarf der Rechts-
schutz ganz besonderer Erwähnung, wird dieser doch in deutlich
zunehmendem Masse beansprucht. Die SMUV-Mitglieder geniessen
Rechtsschutz bei:

Streitigkei-ten, die aus dem Arbeits- oder Anstellungsverhält-
nis entstehen
Differen zen mit Versicherungen im Zusammenhang mit Berufs-
krankheiton, Berufs- und MilitärdienstunfäIlen sowie bei Ver-
kehrsunfälIen auf dem direkten Arbeitsweg und während Dienst-
f ahrten.
Probl-emen mit der AHV/TV und Pensionskassen,

Besonders zugenommen hat die ZahI der Arbeitsstreitigkeiten. Er-
freulicherweise gelang es aber, verschiedene FäIle durch eine
Intervention seitens des Sekretariats zu erl-edigen. Drei FäIIe
mussten allerdings den zuständigen Gerichten überwiesen werden,
\,vovon deren zwei erledigt sind. Einer davon ist sehr aufwendig

Kurse besucht:
Te i lnehmer
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und dürfte erst im laufenden Jahr entschieden werden können. Er-
neut sei darauf hingewieserr, dass eine Konsultation bei der
Rechtsauskunftsstetle des GBZ, d.ie sich auf dem SMUV-Sekretariat
befindet, vor dem Abschluss von Verträgen mithelfen könnte, spä-
tere Streitigkeiten zut vermeiden.

L2 . V{ERBUNG

Im Jahre 1990 stagnierte der Mitgliederbestand. 42 Neuei-ntritten
stehen 23 Austritte gegenüber. Dabei ist festzuhalten, dass ver-
mehrt ausländische Kolfeginnen und Kollegen wieder in ihre Hei-
matländer zurückgekehrt sind. Auch schwe izerische Ko1legen ent-
schlossen sich zrt ej-nem Austritt aus dem SMUV, beAingt durch
Pensionierung und einem damit verbundenen Domizj-lwechseI in
andere Kantone. Leider sind auch eine Anzahl Streichungen zLl
ver zeichnen. Einige lvenige Mitglieder haben die Neuauf nahmen ge-
tätigt - Mit 37 Neuaufnahmen steht wiederum Pietro Panico an der
Spi Lze - Ihm und al1en we j-teren Kol f eginnen und Kol legen , die
direkt und indirekt zur Erreichung des Vrlerberesultates beige-
tragen haben, sei- an dieser Stelle Dank ausgesprochen. Eine Er-
höhung der Mitgliederzahl- in unserer Sektion ist dringend not-
wendig und auch möglich. Allerdings brauchen wir dazu die Mitar-
beit der Vertrauensleute " Ueber die dazu zu ergreifenden lr{ass-
nahmen hat sich der Vorstand bereits in ersten Gesprächen
bef asst - Recht ansehnliche Prämien irn Betrage von Fr. 50. - bis
Fr - 7 5 . - \^/erden pro Neuauf nahme entrichtet .

DANK

Zum Schl-uss möchte ich alIen Beteiligten ganz herzlich danken.
Dieser Dank gilt all-€rr r die im Rahmen ihrer Mögl-ichkeiten sich
f ür die Gewerkschaf t eingesetzt haben. Insbe=orrdur" möchte ich
aber der Kollegin und den Kollegen des Vorstandes, dem Sekretär,
Arthur VrIeiss, der Sekretariatsangestellten Frau Lilo Vnleber und
den Zentralsekretären Josef Fi s.Ä.r und Beda Moor danken , Dankgilt aber auch al-1en Mitgliede :rrr, welche treu z\t uns hal-ten,
auch \^/enn oft die Berechtigung der Gewerkschaft vordergründig
nicht sichtbar ist . Solidarität heisst aber nicht nur nehmen,
sondern auch geben " Die Solidarität spielt aber nicht, \^/enn sie
zuerst vom anderen verlangt wird " Bei allzuvielen Leuten ist
heute Solidarität etwas "\,ve1tf remd.es " , das bedeutet aber nicht,
dass diese Leute gtücklicher sind.
Zum Schluss möchte ich den Dank mit dem Wunsch an alle verbin-
den, dass si-e im nächsten und in weiteren Jahren die Kraf t, dieEnergie und den Mut zum solidarischen Zusammensein in der Ge-werkschaft behalten.
25" März 1991

DER PRAESIDENT:

Bruno Bollinger
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Sl.{tJV SEI{TION ZUG

ryIoI(OII DER DER SiltIv SEKTIüI ZI'G

Freitag, z0.April 1990, 2A.OO Uhr, im Casino Zug

TRAIffAIIDEN: ].. Eröf fnuru;

SMLNJ SEI{TION ZUC

2. &rnrng der im tserichts jahr vgrstor-benen Mitglieder
3. WahI der Stimmenzähler
4. Protokoll der GeneralversEunnrlung vorl 14. April 19Sg
5. Jahresberichte
6 . a ) I{as saber i cht 1- 98I

b ) Brdset 1- 990
c) Beiträse 1991

7 . lTahlen
8. Anträse
I. Jubilarenehrung

10. Verschiedenes

1. EnffiFNUtt
Der Präsident Ruedi Hue; eröffnet die GV 1989. Er besrüsst namentlich folsende
Gäste:
Harrs Rüegg, Gqwerhschaf tsbund des Karttons Zue
Beat Loppacher, SEV/APV
Toni Beck, PTT-Union Post
Die Kollesen Nussbar.un und Gisler, SEV/RPV
Paul Genther, GBH Sektion Zue
Svbilla Schmid, ScA-Präsidentin

Ganz besonders b,egrüsst er die "dienstältesten" Kollegen.

Anwesend sind L40 Personen (siehe Präsenzliste)

Entschuldist: L3 Kolleslnnen und Kolles;en (siehe Liste) , WOD Sektion Zus;,
Naturfreunde Zus.

Präsident Ruedi Hus stellt fest, dass Einladuns und Antragsfrist rectrtzeitis
in der SMW-Zeitr.ru; veröffentlicht worden sind

Auf Anregung der Italienergruppe übersetzt Brturo Bollinger die wichtigsten
Sachen auf italienisch.

Präsident Ruedi Huc; freut sich, dass so viele den $ieg ins Casino g:efunden
haben. Hinter uns liest ein turbulentes Jahr, denlrlen wir nur an die L&C, in
der die Lohnvertrandh-rnsen alles andere als erfreulich abE;elaufen sind'
Erfreulicher sind hiru;egen die Abschlüsse in anderen Bereichen.

Bei der Freiztirgiskeit in Sachen Pensionskasse sind in der V*Zus trrrd bei der
Crypto AG sehr positive Fortschritte erzielt worden. Es sibt aber noch viele
Betriebe, die keine solche Regeh-urg kennen

2. EflRINre DER IU BERICTTT&IAI{B ffi T{ITGLIMER
Die CiV gederrkt der t3 im Berichtsjahr verstorbenen Mitslieder.

3. TAIIL DER, STTHETfZIHLER
Als StirmenzfüIer vorgeschlagen und sewählt werden:
Vettiger hniel , Birrer Toni und Porro Vincenzo.

4. FROTUKOI DER G\I \'Oil 14.AFRIL 1939
Das Protokoll wird einstimrnig genehmist und verdanlat.
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5. JAI{RESBEIIICIITE
Präsident Ruedi Hug ste11t den Jahresbericht R:rüt für ltüil/Lt zur Disktrssion.
Er dankt gatrz besonders Pietro Panico für seinen Einsatz in Sachen Werbuns;.

Pietro Panico überbrinst der- GV die Grüsse der Italienergruppe.

Frau Weber wird für ihre 25 jährige Tätieheit irn SMllV*Sekretariat seehr L .

Präsident Ruedi Hug entschuldist sicli in aller- Form. dass diese Ehruns zwei
Jahre zu spät erfolgt is t .

Am Schluss wird der iahresberj.clit ohne Gegenstimrnen genehmigt.

6. a) KASSABERICIIT 19B9
Ein Blatt mit den wichtiss'ten Zahlen wi rcl im Saal verteill .

Ertrag: l-63'062.40; Aufwand: 162'943.80; Ver'Iust: 1f8.60 Fr'.

Niemand vninscht das I{or-t zum Kassabericht.

Der Revisorenbericht nimmt zustimmend von l{assabericirt Kerurtnis.

Der Kassabericht wird \ron derr Versammelten ohne GegensLinmen genehnrigt.

b) HImET 1e90
Das Budset ist zum er"sten ma1 auf der Trahtandenl.iste, hat aber für die GV

ledislich inforrnativem Clharakter', denn das Geschäf ts jahr }äuf t bereits.

Keine llortbegehren . ZieL ist laut Präsident Ruedi Hug, dass in einigen Jahren
das Budget zwei Jahre inr voraus der GV unterbreitet werden kann.

c) BEITRIffi 1991
Angesichts unserer finanziellen Situation kommerr wir nicht darum herum, die
Sektionsbeiträge r.on Fr. 4.60 eiuf Fr. 5.80 zo erhiihen.

Kollese Rubin schläst vc)r, statt bl-oss Fr. 5.80 eine g,erade Zahl zrt nehmen,
nämli.ch Fr. 6. Präsiden't Ruedi Hue ist damit einverstanden.

Die GV stimrnt einstimnris der Erhiihuns des Sektionsbeitrages pro Monat auf Fr.
6. -- ze.

7. WAHLEN

a) Präsident:
Ruedi Hus hat als Präsident demissionier-t. Als Nactrfolger hat er Bruncr
B<lI l inger gef unden . Er ist erf reut dar'über , dass dit:
Vetrauensleute-Versiemmluns diesen Vorschlag einstimmi.g angenomrnen hat .

Daniel l{eber ehrt noch in slmpathischer Art und l{eise die Arbeit von Ruedi
Hug, der ein kleines Präsent entgegennehmen kann

Bruno Bollinger nimmt kurz Stelluns zum Vorschlag. Zuerst hätte er Mtihe
sehabt, sich mit dieser Idee anzufreunden. Inzwischen freue er sich darauf,
weil er gesehen hat, dass die aktiven Kollesirnen und Kollegen ihn
unterstützen. Nötis ist, dass wir mit mehr Schwuns in die 90er Jahre
hineinsehen. Wir müssen uns als Gewerkschaft wieder mehr Resriekt verschaffen.
Der zur ltahl vorgeschlagene Vorstand sei diesbezüslich eine gute
Voraussetzung.

Brtrno Bollinger wird mit einer Cegenstimme und keiner EnthaltLrns zum
Präs identen sewähi t . Präs iden'b Ruedi llue; gratul iert i hm .
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b) Sektisrsvorstand
Die zur Sliederwahl vorgeschlag;enen Kollegerr

Daniel l{eber
Ruedi Amrein
Pietro Panico
Salvatore Tizzone
Karl Heinz Van den Berg

werden in Glotro einstinunie sewählt .

Die drei neuen Mitslieder
Brisi tte lnndolt
Vincenzo Maurello
Alfred Portmarur

werden ebenfalls einstinunis sewählt .

c) Revisoren
Folgende Revisoren stellen sich zur l{iederwahl:

Holzapfel Alois
Ikippeli Alois
Kuchen Arthur
Rriegg Hans

Sie werden in slobo einstinunis wiedergewählt.

d) GBz-Delegierte
Folgende Delegierte stellen sich zur ffiederwahl:

Ruedi Amrein
Anton Birrer
Bnxro Bollinger
Domenico Brtrno
Hagop Oksen h.ilgeroglu
Hans Eberli
lTilly Eberli
Brisitte Fernandez
Heinz Gygax
Alois Holzapfel
Josef Huler
Ruedi Hus
Ernst Ineichen
Alois Iten
Brisitte l,andolt
Paul Müller
Robert Pally
Pietro Panico
Vincenzo Porro
Alfredo Ranzato
Gregor Ricciardi
Anamaria Rubio
Sybilla Schmid
Itrans Stirnimaru"r
Martin Stuber
Selvatore Tizzone
Karl Heinz Van den Berg
Daniel l{eber
Arthur Weiss
Erich l{idmer

Diese Mitelieder werden in Clobo und olrre Gegenstinrnen wiedergewählt.

Der Vorstand schlägt vor, zwei weitere K<lllegerr zu wählen:
Vincenzo lrlaurello r-lnd Alfred Por-tmann

Auch sie werden einstimmis sewählt.
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8. ANIRIIG'E
Es liegen der Versmltrng keine Anträge vor'

9. JI]BII.ANENEXIRT'IN
Auch sr der diesjäbrigen GV kormten einige Jubilarinnen md Jubilare für ihre
Verbmdstreue geehrt werden. Es sind dies folgende Kolleginrrm md Kollegen:

Mit 25 Mitsliedschaftsjahren: Baunanm Ren6, Gyr Anton, Kokol Peter, Liechti
Peter, Mms Rudolf , Müller Walter, R.ubin Kurt r'md Weller Frw'
Mit 40 Mitgliedscbaftsjahren: Balmer Karl, Boss Erwin, Lr:stenberger Bernlnrd,
Munt*yler P.auI rmd Stüssi PauI .

Mit 50 Miteliedschaf tb jahren : Nussbeuirer Albert.
Mit 51 Mitgliedscheftsiahren: Blattm Johsn, Pedrett Rldolf' Trösch Helene.
Mit 52 Miteliedschaftsjahrm: Dossenbach Viktor, Gräinicher ltilheln, Reichle
Oskar, Waldvogel Willi, Wilhelm Hans.
Mit 53 Mitgliedschaftsjehrm: lleller Kurt'
Mit 55 Miteliedschaftsiahren: Schneider Fritz.
Mit 56 Mitgliedschaftsjahren: Uttiger Sterre;el KarI.
Mit 58 Miteliedsihaftsjahren: Iten Gottlieb, Holzgang Josef.
Mit 59 Miteliedschaftsiahren: Müller Erwin.
Mit 60 Miteliedschaftsjahren: Doswald Fritz, Fürst lferner, Hegner Eugen, IGser
Ernst, Lüthold Josef, Utiger Ausust, Zeberli Albert'
Mit 61 Miteliedschaftsjahren: Hodel Josef.
Mit 62 Mitetiedschaftsiahren: Villiger l{artha.
Mit 63 Mitsliedschaf ts jahren : Hafen Valentin.
Mit 64 Mitsliedschaftsjahren: Zoppi luiei.;

lO.VENSCIIIEDENES

Resolutim "Iardis & Grr"
.Die vom Vorstarrd vorgelegte Resolution wird ohne Diskussion einstimig
ülgenomen,

1. llai: Arthur l{eiss sacht noch auf die l.Maikmfuehrne aufmerksm

hnh: Ruedi Hug danht noch allen für das Mitmchen.

Darrach schliesst Präsident Ruedi Hue; den offiziellen Teil der Versamlwrg. Er
fordert alle auf bei der Tmbola der Italienergruppe mitzunnchen, die auch die
llusik gespendet hat, ud wünscht a1len Anwesenden Guten Appetit bein
mschliessend von der Sektion offerierten Inbi.ss.

Baar, S.Mai 1990 Der Aktuar: Bruno Bollinser
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RAPRHIO ANNUAI.E 1990

Care colleghe e cari colleghi

Ecco in breve alcmi elemerrti importanti del rapSnrto muale 1990 detle
seziqre di Zuso. Anche se non tutto si sia sviluplnto c(rtte si sperawa, il
lavoro svolto dalla sezione ö da considerarsi soddisfaciente. Per qumto
riguerda le attivitä del gruppo piü attivo,della sezione, il Gruppo lavoratori
di liru;ua italiane, rimando al rapporto annuale lubblicato qui di sesuito. Qui
vorrei solö ringraziare i collechi del Cornitato e in modo speciale il collega
Pietro Panico per il suo lavoro non sempre facile augurarrdogli che nei
prossimi nesi si trovi finalmente urra s6luzione soddisfacente'per sostenerlo
neglio nel suo lavoro.

[,e trattative saleriali non sono state facili. AIla I-andis & Gyr si ö dovuti
ricomere persino al tribunale di arbitraseio. Anche se il conpromesso uscito
da questo confronto non corrisporrde a qirello che era stato rivendicato, la
Comissiorre di. fabbrica ha avuto Ie soddisfazione di essere stata confernata
nel suo operato.

Oltre al Gruppo italiano nella sezione di Zugo ö attivo solo il Gruppo di
fabbrica Ianrdis & Ctrr. E' perciö uno dei nostri compiti a medio terrnine di
riattivare sia il gruppo donne, che iI gruppo giovmi, che iI gruppo
inpiegati. A livello di Cqritato sezisrale sono stete distribuite Ie varie
responsabilitä. Per iI lavoro donne e per il lavoro giovml sono state create
due rispettive cqmrissioni.

Per il lavoro giovani si sta elabormdo m progetto riguardmte Ia formzime
professiorrale dei fieli degli inmigrati. In stretta collaborazione con il
Gruppo italiani si vuole sensibilizzare i genitori sulla giusta scelta di une
profässiöne per i propri figli aiutandoli e assistendoli in questa scelta. Una
volte trovato un tDsto di tirocinio i problerni perö non sono mcöra finiti.
ora si tratta di assolvere nel niglior rrcdo le scuole professiomle e pr.elare
bene sli'esami di fine tirocino, Nei rarutri di m'organizzsziona di' lavoratori
come il rrostro sindacato abbim nolti colleshi esperti di forrnazione
professiunle. Scopo del piogetto della cirrmrissione giovani ö infat|i quello
di.attivare queste risorse e metterle a disposizione di chi ne ha necessitä.

lha delle strutture piü inportanti da ricostruire ö la rete dei fiduciari. Tr.e
volte all'aruro dovrebbero rir.urirsi tutti sli attivisti e Ie attiviste del
sindacato per infonnrsi e discutere dei probleni principali dell'impegno per
Ia difesa di tutti i lavoratori.

Il Cmitato sezimle ha deciso di darni il pieno appoggio nel mio imlregno
finalizzato alle realizzazione dei diritti politici a livello conwrale, per sli
stranieri che da piü di dieci srri sono residenti in Svizzera. Spero che nel
prossilno rapporto anrruale possa darvi notizie piü concrete sulf introduzione
di <ruesto importente diritto dsmcretico.

Nella speranza di potervi salutare alle prossima assmblea generale vi porgo i
niei piü colleshiali saluti

Bruno Bollinger, presidente
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COIIIITAT0 LAVORATORI DI LINCIA ITALIANA DELLA FL[0 DI ZUGO

RAPPORTO ANNUALE 1990

Grazie aI suo impegno e al suo intelvento il Gruppo italimo ö riuscito a dare
un appoggio efficace alla cimdidature del segretario del Couritato; Brmo
Bollinger, lnr la presidenza della sezione, Con urr solo voto contrar:io Bnrno
Bollinser 6 steto eletto dall'Assemblea generale della sezione. Qr:esto 6 serrza
dubbio i1'successo piü importmte che il Comitato lavoratori esteri abbia
real.izzato.

R:rtroppo questa spinta positiva veniva scmdö dopo I'estate, sicch6 le
attivitÄ del gruppo si sorn ridotte. L'impeerro di diversi colleghi nella
gestione del Centro italimo e della Colonia e il coinvolgimento di altri
colleghi ne1 m.rndial harno impedito al Cmitato di partecitnre attivarnmte
el1'organizzazione della feste Mitermd organizzata a Zugo il 25 egosto 1990.
Per varie raeiioni dopo 1e vacarze estive iI Comitato si rimiva solo una vcrlta
riuscendo perö a organizzare in novenbre la tradiziomle tonbola con erill aI
Centro italiarro, onorata mche quest'*mo da m buon successo.

In breve te attivitä svolte dal Conitato lavoratori esteri nel L990:

- L'11 eennaio si rir:niva presso il. Centro italiarro iI Cmitato lavoratori
esteri, il Cooitato seziomle di Zugo e, venuti apposta da Berna, i due
segretari centrali Josef Fischer e Beda Moor. La riwrisre era stata chiesta
dal Cmritato lavoratori esteri rrer discutere e chiarire alcuni probleni del
funzionarnento della sezione.

- 17 eennaio: Rimione del Cmitato, Sono presmti 12 colleehi. Si tira un
prirc bilancio della rirnione avuta con i segretari centrali e iI Cotsitato
sezionale. I risultati ottenuti sono da valutare tnsitivi.

-.6 mrzo:' Bi.mione del Comitato. Sono presenti 12 colleghi. Si prepara il 1

maggio e si organizza l'Assemblea generale del gruppo lavoratori esteri.

- 24 mrzo: Assemblea Eienerale e g:iorrata irrf'ornativa. Sono presenti una
sessmtim di colleghe e colleghi. Pietro Pqrico viene rieletto all'unerrimitÄ
corne presidente del Csnitato, Vengono onorati cinque colleghi che da piü di
cinque aruri sono attivi nel Comitato: Pietro Panico, Salvetore Tizzone, Brr:rc
Bollinger, Vincenzo Porro e Salvatore Bruno. II collega Dario Merioli,
segretario FLlrc di Bierme, tiene tma relaziorre su "Mercato europeo 1992 -
conseguenze sui contratti collettivi di lavoro". Nel pooeriegio giorneta
informtiva con I'awocato ilarco Morra su "Cassa pensioge nel cqrtesto generale
dei diritti civili deeli strenieri in Svizzena".

* 3 negnio: Rimione costitutiva deI Comitato. Scxro presenti 1O colleehi. l€
nnnsioni del cornitato vengono sportite come segue:

Pietro Pmico, presidente (eletto dall'Assenblea generale)
Salvatore Tizzone, wicepresidente
Bruno Bollinser, segretario
Alessandro Fichera, cassiere.

fnoltre si discute sulla necessitä e Ie possibilitÄ di lm'tecitrnre alla festa
Mitenand.

- 28 giucno: Riunione dell'Esecutivo, Sono presenti 7 colLeghi.' Si decide di
appoggiare la ManiFlESTAzione del SEL il 15 settembre a Berna' Inoltre si
discute sulla festa Mitenarrd e sul.le prog:sta da fare per dei corsi di
fornnzione professiomle ABW.
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- 1O settsnbre: Rimiore del Csritato. Sqp presenti 13 colLechi. Viene
infowrato si c.orsi. di forsrrziore a Vitzmu, Si argmizna la mifestaziore al

' Centro,

- 28 sett€mhre: Urra delegazione del f-oilitato perteciln alla rimiane dei
Ciooitati della Svizzera tedasca organizata a Zurigo. .

- II 10 e L'1!. uovenbrs yisne or'€lardezata prdsse il' Centrc itsliano ls
trodiziomle nanifcstazione cm tmbola e srill. Il sabeto prmerigsio vitrre
orgmizzata in guesto mbito rma riunione infornretiva sulle casse pensioni.

- It 15 dicenbre il Conitato si ritrova per una serate auichevole.


